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Jtaum toar bie 9tadjridjt ber ung(ücfHd)en <Scf)fad)t t>on

Äöniggräf allgemein befatmt, fo toottten aucfj Sßtele fc^on ben toir!*

liefen ©runb gu biefer traurigen Äataftroplje genau Tennen. @o

tterfdjiebenartig aber audj bie 2lnfdjauungen hierüber toaren, fo

trafen fie bodj in einem fünfte überein: ba§ früher oft be*

ttri|elte, mitunter aud) fcerfpottete preujnfd)e SBeljrfyftem t)atte

bie t)erbiente Anerkennung gefunben.

Sturer ber 3ntettigenj, bie burdj ba§felbe bi§ in bie legten

müitärifdjen Margen vertreten ift, bot biefe§ «Softem ber preujn*

fdjen Regierung ben großen 93ortI)eü, ba£ biefelbe eine impo*

fante Slrmee effeetto unter ben SBaffen Ijatte. — Oefterreid),

ba£ bei ©eginn be$ Äriege§ naf^u nod) einmal fo biele Sin*

toofyner ^Ite als ^Jreu^en, fonnte tro£ aller Slnftrengung,

nad) ©rrid)tung ber fünften Sinienbataiüone unb ßinberu*

fung aller 9tefert)emannfdjaften
f
nid^t fo tiefe Gruppen aufftellen

tote *ßreufjen.

Allgemein tourbe baljer ber SInfidjt geljulbiget, bafj aud)

in £)efterreid) ein berartigeS 3Bel)rfyftem eingeführt werben

muffe, um für bie ßufunft ben fiaiferftaat in bie Sage $n fe$en,

ein feiner SBefcölferung tmrflid) entfpredjenbe§ $eer im 9iotlj*

falle aufftellen 3U fönnen. — ®ie Regierung fc^ien biefe 2ln*

fid)t ju teilen; fie lief* ein neues äöeljrfyftem t)on erfahrenen

Fachmännern aufarbeiten unb publicum

Aber je$t meljr ienn je foH unb barf Oefterreid) nid)tt)er*



geffen, fcaj3 e§ nid)t blof* einer Slrmee, fonbern aud) einet eni>

fpredjenben Kriegsmarine bebarf. 3Ba§ bie flotte für ©efterreicf)

bebeutet, ba§ Ijat ber le|te Krieg beriefen.

SDlatrofen £)atte ©efterreid) genug; benn auf*er ben SSeman*

nungen ber Schiffe ber 6§cabre Ijatte man audj notf) wäljrenb be$

legten Krieget bie ©qutyagen für bie ©arbafee^lotitle, für bie

Boote ber Slantuaner Seen, für bie Sagunen^lotitte in 9Se*

nebig, fowie bie galjlreidje 9Jiannfd)aft jum 8agunen*£ran§port*

bienfte beijufteffen, unb tro|bem verblieben im &orp£bepot in

*ßola nod) Viele ^unberte tum Siftatrofen, bie, in Kompagnien ju*

fammengeftellt, jum Befa§ung3- unb ©amifonSbienfte Verwen*

bet würben.

3Benn nun aucf) ©efterreid) in $olge ber Abtretung 9Se*

netien§ einen nid)t unbeträchtlichen 9tat)on für maritime 6on*

fcrtytion Verlor, fo barf man hingegen nid)t vergeffen, baf$ e§

aud) nidjt me^r bie Bemannungen für bie Binnenfee* unb

Sagunen-^lotitten bestellen l)at, unb baf* mithin bie Differenz

ber jäl)rlid) SonfcriptionSpftidjtigen faum fühlbar für bie

glotte wirb.

"©er Dalmatiner, fowie ber Äüftenbewoljner 3ftriett8, mit

wenig SluSnaljnie, eignet fidj oljnebief* weniger jum Gruppen*

bienfte. — 2ln ©djijffaljrt unb $ifd)erei von 3ugenb auf ge*

wöfynt, bient er am liebften in ber flotte. — 3ft man nun in

©efterreid) an ma^gebenber Stelle überzeugt, baf$ bie glotte ein

ebenfo widjtige§ Stement jur 2lufred)tt)altung ber @roJ3tnad)t3*

ftellung ift, wie bie Slrmee, fo fann bie Regierung au§ ifjren

Küftenbevöfferungen eine Unjat)l SKatrofen au^eben, bie ^ur

Bemannung einer flotte genügen, welche ber Sßelt ftetS be*

weifen fann, baf* bie Slbria fein italienifdjer ©ee ift;
—
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bodj muß bie (Sonfcription an ben Äüftenftrid)en au§fd£»Ite^Uc^

für bie flotte gefdjeljen.

©in Infanterieregiment unb ein 3äger*9SataiHon meljr*)

Ratten bie ©djladjt t)on Äöniggrä| nic^t ju ©unften öefter*

reicl)§ entfetteten; aber bie @d)fadjt t)on ßiffa f)at ber 20io*

narrte jwei ^rotrinjen t>or ber fernblieben 3nt>afion bewahrt;

wäre ledere gelungen, fo wäre biej* Don großer Sragmette

beim §rieben£fd)luffe gewefen.

Der ßufammentritt be£ $eid)§ratt)e3 fteljt beüor ; e$ liegt

i&m eine fd)Were SSJHffion ob. Die ßufunft be3 Äaiferftaate§

Ijängt t)on biefen Verätzungen ah, unb bie Regierung fetbft fyat

beffen SBic^tigfeit mefyr benn je anerkannt unb ba§ bereite

pubticirte SQ3e^rgefe|i fiftirt, um e§ ber einberufenen Sauberer*

tretung twrjulegen.

Diefe§ SKe^rgefe^ aber erwähnt nic^t, wenigftenS nid)t

fpecieff, ber Seemacht. STOöge bie Sanbe^ertretung in itjren 95e*

rat^ungen nid)t ber flotte fcergeffen, möge fie ficE) ber SSerbienfte

erinnern, bie ftdj bie glotte am 20. 3uli 1866 um Sanb unb

Regierung erworben, unbbafyer bie Kriegsmarine nid)t ferner afö

©tieffinb betrachten.

2lber <$u einer flotte finb außer Slatrofen auä) ©djiffe

nötfyig. Die 2lu£(agen für bie Vergrößerung ber §totte bürfen

Ijeutjutage nidjt meljr fo engfierjig befyanbelt unb bewilliget

werben, wie in ben le^toergangenen 3afyren.

Seber ©efterreietjer wirb fief) erinnern, weld)' allgemeinen

Subet bie ©iege^botfd^aft t)on Siffa erregte. Slbmiral £egett*

£)off war ber §elb be§ £age§ unb Oefterreid) war ftofj auf

feine $lotte.

*) Sftrien unb Srieft ftettt ein Infanterieregiment, S)almatten ein Sägerbcttaitfon.

I
*
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Umfomef)r aber erregte eine Sßacfjridjt, toetdje SBiener

Sournate 2(nfang$ £)ctober 1866 brauten, bei ber ber$lotte ba^

mafö fo günftigen «Stimmung allgemeine^ (Srftaunen unb trief*

feitig aucf) Sefümmernij*. »Slbmiral ^egett^off, ber ftiljne Sie*

ger t)on Siffa, ift be§ ®3cabrecommanbo§ enthoben unb ber an-

gefügte längere Urlaub ift iljm bewilligt. « — S)er t)on ber

»SSiener Slbenbpoft« ^ieju gebraute Kommentar beruhigte nicfjt,

im ©egentljeile üeranta^te er bie »treffe«, bem Slbmirat einen

SeitartiM <$u ttribmen, ber bie tfyeilneljmenbe Aufregung für itn

populären gelben nod) Dermefyrte.

Slbmiral Segettljoff geniest hk toofjfoerbiente Popularität,

unb jttmr ofyne barnac^ «$u fyafdjen, fonbern in Slnerfennung

feiner ber Regierung unb bem ganzen Sanbe geleifteten un*

eigennützigen $)ienfte. S)er Sieg, ben er bei Siffa errungen, ift in

feinen folgen gettrif* nic^ttoon geringerer £ragtoeite aKmandfjer

grof*e Sanbfieg, ber in ber 3ßeltgefd)id)te mit golbenen 95udj*

ftaben fcerjeidjnet ift.

(§3 ift nml)r, baj3 felbft in ber 95et)öfferung £)efterreid)8

ber Sieg t)on Siffa nid)t in feinem ganzen SBertfye gettmrbiget

tnurbe; man freute fidj allgemein über Un SBaffenerfolg al$

fofdjen; bod) wenige Sage fpäter Ratten ttrir ©elegenfyeit, in einem

ber erften unb beftrebigirten Journale 3Bien$ einen Slrtifel

hierüber ju lefen, ber ef)er in ber »Äölnifdjen« ober »Äreu3*

jeitung* an feinem *ßla§e gefoefen toäre.

$atte fid) biefer 5lrtifet ofjnebiej* nid)t burd) 9iaitrität unb

burct) fteKentoeife Sefdjeibenfyeit ausgezeichnet, fo ptte er ba*

mal§ gleich eine energifdje ©rmberung toerbient. SBäljrenb %afy

männer ber großen maritimen Staaten bem Slbmiral £egett*

l)off unb ber Don if)m befehligten 6§cabre bie größte Slnerfen*

nung joKten, läfit ber Schreiber be$ ertoäfjnten 2lrtifel$ einen
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$errn ber 95ubgetcommiffion be8 feligen 3?eid)§ratfje3 bie Stolle

beS belpl)ifcf)en ©rafelS fptelen, Ijat jeboc^ bte 3&efd>etoenljeit,

feinem Wattn titelt auef) ba$ gänjficfje SSerbtenft be3 Siegel

^ufdjreiben. liefet 3lrtife( djarafteriftrt aber bollfommen bte

2lnfi$ten gettriffer unb audj mafsgebenber Greife ßefterreidjS

über bte maritimen äJerfjqftniffe be§ eigenen SanbeS. Unter*

fdjäfung be£ $einbe$, ba$ traurige 3Sermäc^tnt§ ber gfänjen*

ben SBaffenerfoIge ber öfterreicf)iftf)en 51'rmeen in t^tn ÄriegS*

jähren 1848—49, mag tljeitoeife <Scf)u(b ber SKijjerfofge in

ben ^eftjügen ber 3a^re 1859 unb 1866 getoefen fein.

Sexber glaube id) un£ nod) nidjt gän^idj babon geseilt, unb

eben biefe Unterfdjäfung be3 $einbe3 mufs aud) ber leitenbe

©ebanfe biefe§ $errn Referenten im 9teidj§ratlje getoefen fein.

2Iuf ber SScabre f)errfd)te aber eine anbere Slnfictjt SBeU

c^er ©eift bte Bemannungen ber Skiffe ber öfterreidjifdjen

§fotte öoni^remunbergfeic^Iic^en Slbmiral bi§ 3um(e|ten Schifffc

jungen befeefte, \>a% §at ber ©rfolg beriefen; aber biefen &r*

folg fjat SWemanb borau$gefef)en. 3fö8 jum legten SSttanne aui*

Darren unb burdj eigene Aufopferung bem $einbe ben gröJ3t*

möglichen Schaben aujufügen, ba8 ttmr bie übertoiegenbe 2fa*

ftd)t. Slbmiral £egettf)off fonnte baljer ber italienifdjen gfotte

bie Sdjladjt mit bem SBettmfitfein bieten, toof)[ untergeben, aber

nicfjt befiegt toerben ju fönnen. 3$ benfe, bafj fid) feine $off*

nungen nid)t fo toeit erftreeften, für Oeftetreid) tin £rafatgar ju

gewinnen, unb boc§ ift ber Sieg bon Siffa für ©efterreidj Der*

f)ä(tnifimäfttg bon beinahe fo großer Sragtoeite, tote ber (Sieg

bon £rafalgar e§ für Snglanb toar.

Äöniggra| entfd)ieb jtoar über ben Slu^gang beS ftefbju*

ge$; aber ©efterreid) toar baburdj nid)t gebrochen, e§ |atte

nötigen ^aUe^ nodj bie Kampagne fortfefcen fönnen.
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3Ba§ ©efterreldj burdj Äontggräfc in £)eutfd)(anb tterlor,

t>a% f)at e§ burcl) ben Sog Don Siffa im abriatifcfyen Speere ge*

toonnen. Sie italienifc^e flotte ttmre fetbft bei einer $ortfe|uug

be§ Krieges nitf)t mefyr im ©tanbe getoefen, ber öfterreidjifdjen

SScabre nochmals eine ©d)fad)t ju bieten, unb t)ieburdj §at

©efterreidj unbeftritten t>te $errfd)aft über bie Slbria erlangt;

eben biefe ^errfdjaft, bie eS, au§ bert bisherigen Vorgängen jn

fdjfiefsen, nie befonberS gettmnfdjt, bie eS im 3afjre 1815 frei?

ttullig in ©nglonbSJpnnbe legte, nnb fid) fo nid)t meljr als maritime

9)tacf)t betrachtete, fonbern bie Unterhaltung einiger größerer

KriegSfd)iffe jum @d)u|e beS $anbe!S im Oriente für genügenb

erachtete. 3n ben ßfterreid)ifd)en ^rotrinjen ttmr bie 3bee einer

Kriegsmarine, tueil foftfpielig, eine unbeliebte, unb felbft baS

@efed)t t)on ^elgolanb Ijatte nur bie $olge, bafj man bie Ueber*

geugung erlangte, Oefterreic^er fonnten fid) audj ju.r @ee gut

fdjlagen.

S)aji bie ^errfdjaft im abriatifdjen SUleere bod) t)on einiger

3ßid)tigfeit fei, lajit ficE) tooljl auS bem Urnftanbe fdjliefkn, bafs

©nglanb bei ben Verträgen im 3af)re 1815 fo großes ©ettrid)t

barauf legte. S)urdj biefe Verträge erl)ie(t ©efterreid) baS ©ebiet

ber ehemaligen Slepublif ©t. Sttarco, unb fyixtte mithin aud) bie

jonifc^en 3nfeln erhalten foffen. fönglanb beanfprud)te bamalS

bie Snfcl Siffa, um einen feften ^unft in ber 5lbria ju Ijaben,

t)on too auS biefelbe leicht 31t befjerrfdjen toar. Gmblid) fam man

überein, baf* £>efterreici) Siffa erhielt unb hingegen auf bie joni*

fc£)en 3nfeln t)er<$id)tete, bie unter (SngtanbS £)bed)errfd)aft

famen. ©ngtanb Ijatte fomit erreicht, ttmS eS gettmnfdjt, inbem

feorfu fo ju fagen ber ©d)lüffet jum abriatifdjen ©leere ift.
—

SSiel mag ju biefem Uebereinfommen bie bamalS fcfjon in ßefter*

reid) t>orl)errfd)enbe Abneigung gegen eine Kriegsmarine unb



bte Slnfidjt, baf* fetbe ntrf)t notfjmenbig fei, beigetragen Ijaben,

beim um W jonifdjen Snfeln ju behaupten, J)ätte e$ jtctö einer

entfpredjenben flotte beburft. — Sei ben englifd)en Staate

männern fd)eint überhaupt bie 3bee, ba$ ©efterreid) aud) jur

See eine feiner bamatigen ©rojmtadjt^ftettung entfpredjenbe

Srieg&nadjt l)eranbilben fönnte, nid)t beliebt getnefen ju fein.

®iefe Ferren mußten beffer ba$ l^ieju vortrepdj geeignete

SRatertal ju fd)ä$en, meldjeS ©efterreidj burd) bie 95efij3naf)me

t)on Sftrien unb ©almatten erhielt. ®a§ maren eben jene sßro*

trinken, au8 mefdjen bie Republik SSenebig ifyre 6quipagen für

bie %lotk naljm, ber fie jum großen Steile ifjre SDtadjt Verbannte.

— 2lud) mögen biefe Ferren bama(§ fdjon gebaut l)aben, bafj

eine ßeit Eommen fönnte, mo bie politifdjen Slnfidjten beiber

Regierungen ftarf bbergiren mürben; J)atte Oefterreicf) bann

eine entfpredjenbe eigene $(otte ju feiner Verfügung, fo fonnte

e§ felbftftänbig Ijanbeln; ol)ne$(otte hingegen mar e§ genötigt,

bie $reunbfdjaft einer großen Seemacht jum @d)ufe feiner

au$gebef)nten Äüften «$u fud)en. ®af$ biefe ©eemadjt feine anbere

al$ ©nglanb fein fönne, mürbe al8 fe(bftverftänbtid) angenom*

men, unb e§ mürbe biefe 3bee in ganj £)efterreidj fo verbreitet

unb mar fo feftgemuqelt, baj$ man, obmofjl bereite im 3>a(jre

1848 unb 1849 bie £l)atfad)en un£ eine$ Slnberen belehrten,

im 3al)re 1859 mit Seftimmtf)eit barauf rechnete, ©ngtanb

mürbe ba£ abriatifdje Sleer befcpfen unb ber franco^farbifdjen

glotte bie ©infaljrt verbieten.

Sei ber Uebernaf)tne Senebig8 befanben fid) im bortigen

Slrfenate viele grofse $rieg§fd)iffe alter ©attungen, tt)eil§ au§*

gerüftet, tljeilS ber Soffenbung naf)e, tJjeitö im Saue. S)en Ijofyen

£)rtö entfprec^enben Stnfidjten gemäfi mürben bie £inienfd)iffe

rafirt ober jerfdjtagen, bie im Saue begriffenen ©djjiffe aber
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in bem 3uPan^e 6daffcn, in foeldjem fie twrgefunben ttmrben,

unb ber fünftige ©taub ber gtotte auf ba§ SDWnimum rebucirt

feftgeftettt. ®3 Ijief* bamafö allgemein, öefterreid) Ijabe Snglanb

gegenüber bie 93erpflicl)tung eingegangen, für mehrere 3af)r*

je^enb bie ®§cabre in biefem Stanbe, of)ne fie ^u üergröpern,

beizubehalten, tuofyingegen ©nglanb in eüentuellen Ratten ben

@dju$ ber lüften ju übernehmen berfpradj. SBenn biefe 93er*

pflic^tung ttrirflidj eingegangen fear, fo f)at fie ©efterreid) fefjr

gett)iffenf)aft eingehalten, benn nitfjt nur ttmrbe bie flotte nid)t

ttergröfkrt, fonbern fie fcerfleinerte fid) immer mef)r, ba man nod)

mehrere größere ©djiffe eingeben lief*, unb l)öd)ften§ bafür

einige ©oeletten unb ^enidjen baute, festere oljnebief* nur jur

Äüftentnadje gegen bie Schmuggelei bientidj.

Sie dreigniffe be§ 3aljre§ 1 848 jeigten aber plöpdj, baf*

©efterreid) bod) aud) einer eigenen flotte bebürfe ; bie farbini*

fcjje flotte blocHrte bie wenigen öfterreidjifcfyen @d)iffe in trieft;

engtifdje ÄriegSfdjiffe toaren jttmr im abriatifdjen 9fteere, aber

fie begnügten fid) mit einer neutralen 3ufd)auerroKe unb begün*

fügten efjer OefterreidjS $einbe.

S)ie geringe Sorgfalt, toeldje bie Regierung bi§ borten

auf fyxt Kriegsmarine ttertoenbet Ijatte, reifte fid) bitter in i^ren

folgen. £)a§ £)fficier§forp§ ber SKarine beftanb faft burd)*

gel)enb§ au§ 3talienern; bie toenigen beutfd)en, jum größten

Steile Sö^ne t>on öfterreidjifdjen Beamten unb Officieren, affi*

milirten fid) enttneberbemoorljerrfdjenben italienifdjen Elemente,

ober fie mußten für fiel) leben unb Ratten einen fdjtoeren @tanb*

punft. ®ie flotte ttmrbe Don ben äknetianem atö italtenifdjeS

9iationaleigentljum betrachtet, unb bie giovine Italia jaulte Diele

il)rer eifrigften Sln^änger unter ben öfterreid)ifd)ett SSttarine*

officieren.
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3n ben SSinnenprotnnjen ttmjjte man faunt, bafj Oefter*

reid) aucf) einige £rieg§fdjiffe befafr benn bie ftfotte Ijatte bisher

nod) nid)t§ geleiftet. ®ine jiemlicf} mifjglüefte Sjpebition gegen

Siarocco fear bie erfte SBaffentljat; ttmljrenb ber griedjiftfien

greifjeitSfriege famen bie öfterreicf)ifd)en Ärieg§fd)iffe nie $u

einer befonberen SBertoenbung; ja einmal [ogat magten e§ grie*

cf)ifdje Giraten einen mu öfterreidjifdjen &rieg§fcf)iffen eScortirten

Sonfcoi anzugreifen; — bei ber 93efdjiejwng t)on ©t 3>ean

b'Slcre tnurbe bie öfterreitf)ifd)e flagge bei ber englifdj4ürfifd)en

glotte burd) pä Heine Fregatten unb eine Äorfcette vertreten

unb nahmen biefe Schiffe am SSombarbement Sfljeif; bod) toar

biefe Kampagne fcon ju geringem allgemeinen 3ntereffe, um bie

3lufmerffamfeit ber SBetno^ner ber Sinnenprotrinjen auf bie

$fotte ju richten.

Sie traurige Äataftroptje ber beiben @öl)ne be$ öfterreidji*

fdjen SlbmiralS Sanbiera unb be8 jungen SÄoro, alle bret

öfterreid)ifd)e 9ftarineofficiere, im 3afjre 1846, fottrie ber bei

SluSbrudj ber 3toolution im 9ttärj 1848 in SSenebig erfolgte

liebertritt be3 größten £(jeile3 ber bamaligen 9Äarineofficiere

jur 9tet)oIutton^partei fonnte feine§fall$ bie allgemeine @t)tn*

pat^ie für eine 3nftitution erroecfen, bie nicfjt nur bem Sanbe

bi^er feine SBortljeüe gebracht, ja burd) ben begangenen SSer*

ratlj nur ben SlbfaH SSenebigS erleichterte unb begünftigte. S)ie

Regierung in 2Bien ttmr ju toieberijolten 9Men aufmerffam

gemadjt Sorben auf ben fdj(ed)ten ©eift, ber auf ber flotte

Ijerrfdjte, traf aber feine genügenben 9Sorfid)t8majn:egeln, tneil

bie Kriegsmarine ba$ edjte ©tieffinb ber öfterreidjifd)en 9tegie*

rung fear.

$ätte bie Regierung früher ityr Slugenmerf barauf gerid)*

tet, Ijätte fie für bie flotte biefelbe Sorgfalt tt>ie für bie Slrmee



— 10 —
fcerwenbet, Ijatte fie aud) in ber Marine bie Slmaigamirung be8

beutfc^en Elemente? beftf)ü|t unb beförbert, fo ptte fie oi)ne

Diel größeren Äoftenaufwanb im Momente be§ *8ebarfe§ eine

t)erläj3(id)e unb genügenb ftarfe (SScabre gehabt, um ben Farben

$ur See ebenfo erfolgreich bie @pi£e bieten ju fönnen wie ju

fianb; Sknebig fyätte nie erfolgreich bie 9tet>ohxtion burct)füf)ren

fönnen; Millionen ©elb, £aufenbe t>on 9Jienfd)enleben Ratten

nid)t geopfert werben muffen, um 2knebig lieber ju untere

werfen.

Unter ben obwaltenben SSedjältniffm. aber war bie Heine

öfterreidjifd)e 63cabre, welche ber Regierung verblieb, jur Un*

t^ätigfeit t)erurtf)eilt, unb erft a(8 in $olge be$ @iege$ t)on

9lotmra bie farbifdje flotte ba§ abriatifc£)e Sieer fcerlaffen mujHe,

fonnte bie öfterreid)ifcf)e @8cabre SSenebig erfolgreich blotfiren,

an ber ®innaf)tne 2lncona'$ tf)eilneljmen, unb mithelfen bie 9let)0*

lution 31t befiegen.

Sie t)erl)ältnif*mäjttg geringe 3lnjal)l ber 9Jiarineofficiere,

welche im 3af)re 1848 i^rem (Sibe treugeblieben, bilbete ben

Stamm, ber ^k 68cabre grünbete, welche am 20. 3uti 1866

bei Siffa bem boppelt überlegenen geinbe bie 9!et)and)e für ba%

3a^r 1848 bot unb ba$ <Sc£)lad)tfelb fo glänjenb behauptete.

Slber ^k $a§l biefer Dfficiere war ju gering, um felbft bie

wenigen übrig gebliebenen Schiffe bamit $u befe|en; aud) würben

bie au8 ben infurgirten italienifc^en ^romn^en ftammenben

SSRatrofen in iljre $eimat entlaffen. Sie Regierung war bafjer

genötljiget, ©fficiere unb SÖlatrofen fdjleunig ju warben; a(8

erftere famen triele tüchtige Sapitäne ber öfterreicfjifdjen §an=

bel&narine; bie SSJiatrofen würben gegen fyofyeS ^anbgelb in

Salmatien geworben; ferner mujste bie Regierung gegen
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treueres ©elb bei ber 2lot)bgefettfd)aft in £rieft jtuei $ampffd)iffe

faufen unb mehrere mieten.

9tecf) ber ®innaf)me 9Senebig§ ttmrbe begonnen, bie $rieg§*

marine ju reorganifiren, ober vielmehr eine öfterreic£)i|d)e flotte

ju grünben. 9tad)bem militärifclje Autoritäten, mt SÖlarfdjatt

3tabe|ft) unb $ejj, e§ für unumgänglich notfytoenbig erklärten,

baj* Oefterreicf) eine $lotte befi^e, bie ber vereinigten farbo?

neapolitanifdjen flotte überlegen fei, um baburd) unbebingt bie

$errfd)aft im abriatifdjen Speere $u behaupten, ttmrbe nad)

langen Verätzungen m SBien ein «Stanb feftgefe|t, ber nicfjt

bloj$ ben geseilten $orberungen entfpredjenb getnefen märe,

fonbern audj ©efterreicf) de facto jur Seemacht jtneiten 9tange§

gemalt f)ätte. Slber toom SÖMen ^ur £l)at ift oft ein gar

toeiter SBeg.

SSiele junge Seute aller «Stänbe, nid)t blo£ au§ ©efterreitf),

fonbern aud) au§ S)änemarf unb ben Staaten be§ beutfc^en

SunbeS, angezogen burd) ben Sftei^ ber9teuf)eit, traten al§@ee*

caMtn in ©teuft unb wenige fatjen üjre Hoffnungen nid)t

erfüllt. 5ln ber ©pi#e ber Sterine ftanb Slbmiral ©afjterup, ein

geborner ®äne, ber in feinem SSaterlanbe ben Stuf eine§ fcor*

^üglidjen 9ftarineofficier§ fcerbientermajkn genofs. Slber er pa^te

nid)t für bie 93erijältniffe in ©efterreid). ©etoö&nt an bie SSor*

fünften unb @ebräud)e ber bänifdjen flotte, fonnte er fiel) nicf)t

gleid) in bie l)ier ^u Sanbe bamalS Ijerrfcfjenbe 9lnfid)t ^ineinfinben,

ba^ für bie flotte nur biefelben SSorfdjriften mafsgebenb fein bürf*

ten, toie für bie Sanbarmee. 2lud) erachtete man in Söien für

notl)tt)enbig, einen an bie eiferne £)i$ciplin unb ©uborbination

ber öfterreic^tfe^en Strmee getrauten Stann an bie @pi|e ju

{teilen, um ber jungen flotte gleich anfangt jene Slnfc^auung

über militärtfdjen ©eift beijubringen, tüte man felbe toünfdjte.
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2)e3Ijalb ttmrbe einer ber au$ ben ^etbjügen in ben Sagten

1848 unb 1849 bekannten unb fcerbienten ©enerale ber £anb*

armee mit biefer Aufgabe betraut unb jum £l)ef ber Sftarine

ernannt. $)iefe£ Snterregnum bauerte jebodj nur einige 3af)re,

btö ber (Srjfjerjog $erbinanb 5Kaj ba$ ©bercommanbo über*

na^tn. $)er ß^er^og tjatte au$ Vorliebe biefe Karriere gettmfjlt,

unb fief) baju au§gebilbet, inbem er alle bie fcerfcfyiebenen Sien*

fteSleiftungen be$ SSJlartneofftcier^ am SSorb eine3 @d)iffe§ praf*

tifefj ftubirte unb burcfymadjte. 5Kit affgemeinem 3ubel ttmrbe

W Ernennung be$ geliebten ^ßrinjen in ber SScabre aufgenom*

men. — SSenn ©efterreid; bem Slbmiral Segettljoff ben g(än*

jenben @ieg öon Stffa berbanft, fo muf* e$ bem ®r$erjoge

gerbinanb 9ttaj bie ^flotte in ifjrer gegenwärtigen ©eftaltung

berbanfen. — Sie Umgeftaltung affer flotten in $otge ber

©infüfjrung ber $)ampffd)raube machte eine Slbönberung be§

StanbeS ber ju erbauenben Schiffe notljtnenbig. 9taftlo8 arbei*

tete ber (Sqljerjog, um bie *ßrojecte ju prüfen, unb beren @e*

foäljrung pdjften £)rt$ ju erlangen, inbem er ben ganzen ®in*

ftuj* feiner perfönlidjen (Stellung aufbot, ©eine brei 3aljre fpä*

ter erfolgte (Ernennung jum ©eneralgoufcerneur be§ lom*

barbo>t>enetianifdjen Königreich erlaubte iljm nidjt mefjr feine

ganje %fy&ti%kit ber Kriegsmarine ju toibmen; bod) t)ernad)s

läffigte er biefetbe be§f)alb nidjt.

S)er Krieg im 3al)re 1859 t>erurfad)te einen ©tiffftanb

in ber (Enttüitflung ber Marine; nodj ttmr fie numerifdj 3U ge*

ring, um irgenb eine erfolgreiche Xljat ju U abringen, aber ber*

felbe@eift, ber bie ©Scabre bei Stffa befjerrfd)te, mar audjbamalS

in ber ganjen glotte. ®odj faum tnar ber triebe gefdjloffen,

fo entoitfelte ber Sr^erjog boppette £f)ätigfeit. ©einem raft*

lofen ©rängen allein ift e$ ju üerbanfen, baf* Oefterreidj binnen
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brei 3afjren bereite fünf ^ßanjerfregatten befafj. SBore e$ nadfj

feinem SBunfcfje gegangen, fo toäre £)efterreid)3 flotte derartig

getoefen, baf* Slbmiral £egettf)off im vorjährigen Kriege, anftatt

bie italienifd)e Stotte au§ öfterreid)ifd)en ©etoäffern vertreiben

ju muffen, ben $einb l)ätte in ©enua ober t>or ©pe^ia auf*

fudjen fönnen.

Slber alle 2lnftrengungen be$ ©rjljerjogS fc^eiterten groß*

tentf)eifö an ber allgemeinen Slbneigung gegen eine mädjtige

ÄriegSmarine. Sie 9fteidj$ratf)§bebatten über biefen ©egenftanb

finb genügenb befannt unb bie Regierung felbft ttmr in biefem

fünfte feljr nachgiebig. SJÖä^renb bei ben Verätzungen über bie

SSubgetö anberer SKinifterien um Heine SBeträge geljanbelt

nmrbe, lief* man beim Sttarinebubget oljne großen SBiberftanb

SMionen ftreidjen, ja man ging fo toett, bie grage aufstellen,

ob eine ftarfe ßüftenbefeftigung nicf)t jtoecfmäßiger unb für bie

Sauer billiger ttmre, a(3 eine entfprectyenbe S)efenfü)s®§cabre,

benn me^r benötige £)efterreid) ja nid)t. $reilidj Ratten bie

Ferren im 9teid)§ratl)e ba raalS Stecht, geleitet t)om ©ebanfen

ber ^öc^ften ©economie, über tk ^ur ^erfteHung einer sßan^er*

flotte nötigen 5lu3lagen ju erfdjretfen; (jatte man ja bodf) ein

paar Saljre verftreidjen laffen unb Italien $$ gegeben, eine

ben je^igen maritimen SSer^ältniffen entfpredjenbe flotte ju

fRaffen. S)er leitenbe ©ebanfe ber italienifd)en Staatsmänner

ttmr feit bem ^rieben t)on SBiffafranca toof)l ber, baj* Italien

eine mächtige flotte bebürfe, um im §aüe eines ÄriegeS mit

©efterreidj jur «See bie Uebermacfjt 3U tjaben unbbaburd) 93or*

ttjeile ju erlangen, bie felbft bie folgen einer verlorenen Sanb*

fdjladjt toenigftenS parafyfiren müßten. (Srjljerjojj gerbinanb

9Äaj verftanb tvoljl biefe Slbfidjt. Sie föinfü^rung ber ^anjer*

fdjiffe fyatte eine großartige Umänberung fämmtlid)er flotten
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bebingt, benn bamaß toar affgemein, felbft unter ben eminen*

teften Fachmännern, bie2lnfid)t t>orf)errfd)enb, baß ein geroöfyn*

Iid)e3 #oljfd)iff im Äampfe gegen ein ^Janjerfc^iff unbebingt

verloren fein muffe, unb atö untrüglicher Setvetö bienten bie

Seegefechte nmljrenb be$ Krieges ber 9iorb* unb Sübftaaten

9torbamerifa$. ®amaI8 toäre e§ Defterreid) leichter getuefen,

mit anberen Seemächten unb befonber§ mit Italien gleichen

Schritt ju galten.

©er (Stjljerjog tfcat 2Me§, um biefe Slnfidjt ju verbreiten

unb in ber Sevöüerung ^Jrofe(t)ten für bie 3>bee ber ^tot^tnen^

bigfeit einer mächtigen glotte ju tnerben. ®r betDte^ nifyt bloß

mit SBorten, fonbern aud) in ber £l)at, bafy ba$ für bie §er?

fteffung einer flotte verausgabte ©elb jum größten Steife nur

bem eigenen Sanbe ^u 9tu£en fomme, inbem bie 3nbuftrie ba*

burd) gewänne unb gehoben ttmrbe. Sie fieben sßanjer*

fregatten, bie ©efterreid) je|t befi£t, finb im 3ntanbe mit infän*

bifdjem STOateriale unb mit inlänbifdjen Äräften gebaut. Saß

ßefterreid) I)eute eine 5S)lafc^ineufabnf in trieft befijjt, bie mit

jeber eng[ifc^en§abrif, toa§ sßräcifion, ©olibität unb felbft Soff*

fommen^eit ber einzelnen Steife in ber $a$on anbelangt, mit*

eifern fann, verband e§ nur bem unermüblidjen Streben be§

Sr^er^ogS jur Hebung unb Vergrößerung ber Ärieg&naiine.

Sa bei bem für bie SJlartne aufgefegten SSubget e§ nidjt mög*

fidj ttmr, ftet§ eine große ®§cabre au§gerüftet ju Ratten, fo ging

ba§ Streben be§ 6r$erjog8 barnad), burc^ ßufammenfteffung

einer jäfjrlidjen Uebung^&^cabre fo t)iet aK möglich ben £)ffi*

eieren @e(egenf)eit ju geben, lernen un^ ba§ Erlernte praftifc^

vertvenben ju fönnen, tuenn bie Sauer ber jäl)rlid)en Uebungen

aud) nur nad) 3Borf)en bemeffeu tnerben fonnte. Stber gerabe

biefer l)ieburd) erlangten Sßianövrirfäljigfeit ber föommanbanten
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unb Officiere ift ein Sljeü be$ Siegel Don fitffa ju t>er^

banfen.

©efdjwiitbigFeit unb VDeittragenbe @efd)ü|e finb tue QaupU

factoren 31t einem erfolgreichen Seegefechte. 95eibe§ befafkn bie

@d)tffe ber italienifdjen flotte, hingegen mangelten biefe 93or-

jüge mit wenigen 3lu3nat)men ben öfterreidjifdjen Skiffen. ®ic

SJle^r^a^I ber öfterreid)ifcfj)en Schiffe Fann feine größere ©e*

fdjwinbigFeit al§ fünf bi§ neun Seemeilen per ©tunbe erreichen,

weil bie 9ßafd)inen, obwohl vortreffüd) af8 fotdje, ju fc^tuac^ für

W «SdjipFörperfinb; — bie italienifcfjen Schiffe hingegen er-

reichten burd)fd)nittlid) eine ©efd)WinbigFeit von je^n bi§ brei^

je^n Seemeilen. 3>n tüchtigen, erfahrenen §änben wäre biefer

llmftanb allein ftf)on ein fidjereS ^fanb be§ Siegel gewefen;

aber fo wußten e$ bie betreffenben feommanbanten nid)t ju toer?

merken, benn e§ gelang deinem, ein öfterreitf)i(d)e§ Schiff anju^

rennen unb wenn fie e§ verfugten, fo maniwrirten bie öftere

reichen ©ommanbanten jebe&nat fo fcorjügfid), baj*fieben

2krfud) vereitelten.

®aj* bem Slbmiral £egettl)off bie ©elegenöeit geboten wer*

ben Fonnte, feinem £anbe einen fo großen 2)ienft ju erweifen

unb fid) ein Statt in ber 3Mtgefd)id)te 3U erwerben, ift audj

tfyeilweife nocf) be§ (Sr^cr^ogS SBerbienft. 6£ gab einen Slugen*

bticf, wo Slbmiral £egettf)off, ber bamatö obwaltenben SSerfyölt*

niffe überbrüffig, fid) vom Sienfte aurütfjieljen wollte; aber ber

©r^er^og fyatte bereite längtt erfannt, baf* ber Slbmiral ber

Sftann ber %$at war, unb lief* ifm nid)t au$ bem SDienfte fdjei*

ben, inbem er il)n verwerte, er werbe unb muffe nocfj Sarriere

machen, aud) wenn er für ben SlugenblicE nid)t wolle. 2lt§ ber

Sr^erjog au§ ©efterreid} fd)ieb unb ba£ Dbercoinmanbo ber

Starine nieberlegte, war wieber ein entfdjeibenber Moment für
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bie öfterreid)ifd)e Kriegsmarine gekommen. SStefe ber Officiere

fürchteten, baß mit üjm ber gute ©eniuS ber Steine gerieben.

SBeldjeS tonnte iljr Sdjitffat bei ber allgemeinen Abneigung ge*

gen biefelbe fein, nad)bem fie üjre fräftigfte @tü£e verloren?

9BaS Ralfen aud) bie Slbreffen ber 4an&e^amment t>on

giume unb ©almatien, toeldje nod) furj t>or bem Scheiben beS

(Sr^erjogS für bie Vergrößerung ber Flotte entfdjieben plai*

birten, inbem fie beriefen, baß ein reger «Seeljanbel ben <3ct)u$

einer entfprecfyenben Kriegsmarine unbebingt benötige?

2)aS Slarineminifterium ttmrbe aufgetöft, bie KriegSma*

rine als ein Departement bem KriegSminifterium einverleibt, unb

eS ttmr ju befürchten , baß bie flotte toieber bie Stellung in

£)efterreid) einnehmen werbe ttrie t)or bem 3>afjre 1848. —
SSiele Officiere befaßten fid) fcfjon mit bem ©ebanfen, eine an*

bere Karriere ju jucken. - £)aS @efed)t t)on ^elgolanb, tnel*

d)eS Slbmiral Segettfyoff gerabe ju jener ßtit ben bänifc^en

Schiffen lieferte, änberte bie Sachlage; — bie öfterreic^ifc^e

flotte l)atte mit Dollen ©fyrenbie Feuertaufe beftanben; fiefyatte

baS ©lücf, iljr Debüt gegen KriegSfd)iffe einer Nation JU be*

fielen, bie tum ifyrer £ücf)tigfeit unb SBor^üglidjfeit jur See

viele groben geliefert, unb bie fid) burd) 9Rutl) unb 5luSbauer

ftetS ausgezeichnet.

2Bäre Slbmiral £egettl)off, ber aud) bamalS gegen bie

Uebertnad)t fod)t, unterlegen, fo Ijätte 5liemanb bafür bie öfter-

reidjifdjje ©Scabre fdjmctljen bürfen, benn fie Ijatte nid)t nur bie

numerifd^e llebermac^t gegen fidj, fonbern aud) bie (Slite ber

bänifd)en flotte, ttmS föommanbanten unb ßfficiere anbelangt.

3um erften 9Me Ratten öfterreid)ifd)e 3 eüun9en über

eine ruljmüolle Xfyat ber öfterreid)ifd)en ©Scabre JU berichten

unb man fonnte fid) nun burd) £l)atfad)en überzeugen, baß bie
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Statte für Oefterreid) mefyr bebeute, als ein foftfpieligeS, über*

fföffigeS Spielzeug Seitbern fid) auf ber Statte, fouwfjt unter beu

£)fficieren atö unter iim Bemannungen, Slnge^örtge aller Nationen

be3 ÄaiferftaateS befanben, gab e$ bod) in jeber *ßcotmy einige

9Jienfd)en, bie um bie (Sjiftenj ber Statte ttmjjten unb fid)

barum bekümmerten. - Seiber ttmr felbft bie fdjöne 3Baffeutl)at

bei ^elgolanb nid)t genügenb, um bie jahrelangen SSorurt^eife

ju befeitigen; — man Ijatte jtoar bie Ueberjeugung erlangt, bafj

aud) ©fficiere im offenen Stotfe unb mit umgefdjlagenen #emb*

fragen unb Solbaten im einfachen 2eimtmnbt)embe fiif tapfer

fctjlagen formen; aud) ba§ Sßer^ättni^ ber flotte jur Slrmee mürbe

beffer, inbem erftere bttok%
r
baj3 ü)r feine jener Solbateutugen*

ben mangle, foeldje bie öfterreid)ifd)e Slrmee fo befonber§ aufc

jeidjnen; aud) f)öd)ften £>rte8 ttmr bie Sreube groj* unb ber %fc

miraf Segett&off Der $elb t>e8£age3; — bod) itrie alles 3rbifd)e

vergänglich ift, fo bauerte aud) biefe für bie flotte vorteilhafte

Stimmung nur fur^e ßeit.

Slbmiral £egettljoff ift mefjr Slann ber %i)at als beä

SBorteS, infoferne als er tno^l im größten Sinne be$ 3Borte3

nacty SBunfc^ ^anbeln, aber nidjt ftetS nad) bem Sinne reben

fann; aud) in biefer $infid)t ift er ein echter Seemann.

2ln bie ©efa^r getnöljnt, jeber^eit getnartig ben Elementen

trogen 3U muffen, um feinen Stanbpunft ^u bettmljren, ift fein

&^arafter bamad) geworben. @r fürchtet nid)t ein freiet Sßort

3U reben, tuenn e£ nad) feiner Ueberjeugung für ba§ SSol)l ber

Sad)e notfytvenbig ift, für bie er ju plaibiren l)at; tnol)l bem

Staate, ber viele foldje Männer jur Verfügung Ijat, um

ba$ Staat$ruber lenfen ju Reifen. Slber Slbmiral £egettl)off

fyatte in einer derartigen Stellung mef)r Stürme burdp*

machen, met)r stippen unb Söffe ju umfdjiffen, atö bi^er in

2
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feiner jahrelangen maritimen *ßraji§. STOan glaubte foof)t nadj

bem f$[e§mig*()olfteinif^en gelb^ug an eine neue $rieben$'2lera;

bie gfotte mürbe abgerüftet, ein neuer ©bercommanbant fjatte

ben $JJ(a|5 be§ ©QJjerjogS Serbinanb SDiaj eingenommen unb

eine neue Organifirung mürbe vorgenommen. Stbmirat £egettf)off

erhielt ba§ (Sommanbo ber wenigen auSgetüfteten @d)iffe unb

freujte mit biefen im abriatifc£)en $ieere unb in ber Setmnte.

Von ber 3bee burdjbrungen, baß £>efterreid)3 Sfßoljtfaljrt

Don ber Ausbreitung unb Vergrößerung feine§ §anbe(§ abhänge,

f)atte ber je|ige ^anbeföminifter SIbmirat SSaron SBütter^torf e$

enblidj erreicht, baß eine ©d)ipabtl)ei(ung nad) Sapan, S^ina

unb ßftinbien abgeben fottte, um £)efterreid>8 flagge ju toer*

treten, unb too möglich mit erfteren beiben Sänbern t>ortI)eitt)afte

^anbel^erträge abjufdjüeßen; fd)on maren bie $rieg§fcl)iffe

[)ierju beftimmt unb ber ßeitpunft für bie Stbreife ber (Sjpebition.

Sfbmiral Segettfjoff mar mit beren Sommanbo betraut unb i&m

marb aud) bie t)erbienftt)offe Sföiffhm ju £t)ei[, bie jur ^ebung be§

tmterlänbifd)en §anbetö unb ber 3nbuftrie fo nötigen $anbel§*

bejiefyungen anjufnüpfen unb mo möglich aud) toortljeilljafte Skr*

träge abzufließen. SIber nod) t)or bem jur Slbreife beftimmten

ßeitpunfte Ratten bie politifdjen ä&erfjältniffe jmifdjen ©efterreid)

unb ^reußen eine fo ernfte SBenbung genommen, bafy bie beabfidjs

tigte SKiffion aufgeftfjoben Serben mußte. — 31(3 aud) balb

barauf Statten offen feine fernblieben 2lbfid)ten funb gab, mürbe

mit aller (Site bie 3Iu$rüftung ber (£§cabre begonnen. SKit biefem

Moment bereits begann ba§ große Verbienft, ba§ Slbmiral

£egettf)off fid) im legten Äriege um Defterreid) ermorben. £)f)ne

bie raftlofe Energie be§ erprobten ©eemanneS, ber hierin treutidj

burd) bie Sljätigfeit be§ Slbmirat 93aron Sourguignon untere

ptjt mürbe, fy&tk fidj ber ©taube an einen anbauernben ^rieben
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bitter gerächt. — 9tidjt blof* fjatte man in $olge biefer Stiebend

juDerficfjt bie 2Kel^af)l ber Schiffe gänjüc^ abgerüftet, fonbern

man fyatte aud) größere, nötige Reparaturen mehrerer ©djiffe

(barunter aud) be$ £inienfd)iffe$ »Äaifer«, welches beftimmt war,

im Saufe be£ §rüf)jal)re§ bel)uf$ einer ©eneratreparatur an'3

Sanb gebogen ju werben) in bie £änge gebogen, um ba§ Bubget

nic^t 311 febr 3U befaften unb bie SSoffenbung ber jwei großen

sßan^erfregatten mit einer wafjrljaft patriardjalifd)en ©emiit^

lidjfeit betrieben, al§ wenn bie ^ög(i$feit eine$ balbigen £riege§

in !>a% $eid) ber SKt)t^e gepre.

£)ie 2(nfid)ten, bie man über bie Stoffe liegte, welche bie

63cabre im befcorftefjenben Kriege fpielen würbe, finb leicht au3

bem llmftanbe erfid)t(id), bafiman nid)t3Biffen§ war, ba§ Sinien*

fd)iff unb bie beiben großen ^Janjerfregatten (bie brei größten

(Schiffe ber öfterreidjifdjen flotte) au^urüften.

9lur nad) wieberljotten unb einbringlidjen Sitten unb Bor*

fteüungen erhielt Slbmiraf £egettf)off bie Bewilligung jur 2lu8*

rüftung biefer Sdjiffe mit bem t)or^anbenen Sftateriat, unb

feiner gürforge gelang e§, biefefben, wenn aud) nur notdürftig

auSgerüftet, jur ®§cabre in gafana ftofjen, unb bie einige

3Bod)en t)or Beginn be§ $riege§ t)errätf)erifd)erweife im §afen

t)on^o(ain Branb geftecfte Fregatte »sjftwara« fdjleunigft repa*

riren ju laffen.

Sie weiteren Borgänge, wie £egettf)off mit feiner faum

3ufammengeftefften ®§cabre fid) t)or SIncona begab, um bie italie*

nifd)e flotte jum Kampfe fyerau^uforbem, finb bereits genügenb

befannt. ®8 bürfte wofyl feinem 3ttwfel unterliegen, baf* biefe$

Fü^ne Borgeljen ben 3ta(ienern imponirte. 3talien fjatte feit

fieben Sauren $unberte Don Millionen für feine flotte beraub

gabt unb aud) feinen $md infoferne erreicht, baf* e$ ebenfo
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tnele au§gerüftete sßanjerfregatten befa^, tute $ranfreidj ober

Snglanb. Sie flotte ttmr Stalten^ <3totj unb allgemein toar

bcr ©laube verbreitet, ba£ £)efterreicf)3 SScabre f)öd)ften3 unter

bem ©ct)U|e ber mächtigen Batterien *ßola'3 ein ©efedjt liefern

fönne. ©a erfc^ten Segettljoff plöfcßd) fcor Slncona unb bie

italienifcfye glotte toagte felbft nidjt unter bem @d)u&e ber

Batterien Slncona^ unb ber jafilreidjen ©eeminen bie #erau$*

forberung anjuneljmen. @ie muffen bamalS bereite bie lieber*

jeugung erhalten Ijaben, bafj bie öfterreid)ifd)e &3cabre bodj

fein fo gering ju fd)ä§enber ©egner fei. Bis nid)t bie wenigen

nod) fefylenben ©cfjiffe jur italienifdfjen flotte geftojjen tnaren,

f)örte man nichts mm berfelben, bie nad) ber 3luftdjt ber Siegie*

rung burd) it)r blo^eS Srfdjeinen in ber 5lbria <2djre<fen unb

Bertoirrung in ben öfterreidjifcljen Äüftenlänbern erregen fottte.

2lbmiral £egettl)off ttmfite tuof)! / ba£ fein ©egner genau

über bie ©tärfe ber öfterreidjifd)en SScabre bis in baS geringfte

detail unterrichtet ttmr unb bafjer feine ©efed)tSmeife barnadj

einrichten tuerbe. $)emgemäfi befahl ber (Sommanbirenbe, als er

am £age tum 2iffa bie feinblicfje flotte in ©icfjt befam unb

feine ©efedjtSorbnung funbgab, bajs feinet ber @djiffe eljer

einen @d)uf3 abfeuere , bis ber erfte @c£)uf* bom 2lbmiralftf)iff

falle , unb nun ging er mit ber möglichen @efct)tt>inbigfeit auf

baS Zentrum beS $einbeS loS. SSie richtig Segettljoff feinen

©egner beurteilte , betnieS bie 23)atfadje , baj$ bie italienifdje

flotte bereits auf eine Siftanj Don 1900 klaftern baS geuer

eröffnete , auf bie SBirfung i^rer fdjtoeren unb toeittragenben

Kanonen bauenb, — Unbekümmert um ben heftigen Äugel*

regen fejjte £egettfyoff feinen 6urS fort unb erft auf eine

Siftanj bon 200 klaftern Dom $einbe eröffnete er baS geuer,

U auf fotdj' geringe Siftanj aud) baS Heinere Sauber ber öfter?
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reid)ifd)cn Kanonen öed^eerenb ttrirfen unb bie ßaliberbtfferenj

burd) fdjnetleS unb gutgejielteS $euer ausgeglichen toerben

fonnte. 3talienifd)e SKarineofficiere fonnten felbft nid)t läugnen,

baj* bie Slngriptoeife iljnen imponirte. SMdjeS immer aud)

baS Urteil fein mag, tnaS baS Kriegsgericht über ben 2tbmiral

^Jerfano fällen votrb , fo fann baburd) bod) nid)t baS SSerbienft

£egettl)offS unb ber öfterreid)ifd)en ©Scabre öerminbert werben.

(Sine ©eefd)lad)t ift Don einer Sanbfd)lad)t feljr berfdjieben unb

befonberS feit Sinfü^rung ber ©ampffraft ift eS burcf) ben bie-

ten 9taud), mit bem *ßufoerbampf vermengt, oft bem Slbiniral

unmöglid;, ben untergeorbneten «Schiffen feine 93efef)[e burd) bie

einzig möglichen $laggenfignate ju ertfjetfen ; — ber Slbmirat

fiifyrt feine $lotte in'S fetter , fobalb aber ber Kampf ber tin*

feinen Schiffe beginnt, bann f)ängt baS SDieifte t)on ber %üfy
tigfeitber ßommanbanten ab. — *ßerfano ift ba£)er nidjt allein

ber @d)ulbige
, fonbern mit ifym tragen bie @d)ulb fämmtlicfye

if)m unterfte^enbe ©ommanbanten ; burd) ßrfafyrung unb bor*

treffliches 3Jlanöt)riren ber öfterreidjifdjen &ommanbanten, burd)

$ul)e unb Kaltblütigkeit ber Dfficiere unb STOannfdjaften, burd)

baS tnoljlgejielte unb fdjnelle $euer toar bie Uebermac^t ber

©egner überwogen , \)a ben italienifd)en feommanbanten, OffU

eieren unb Sftannfdjaften biefe militärifdjen Sugenben unb 9Sor*

jüge größtenteils fehlten.

SDMt ftoljem Settmßtfein auf bie Ijerrlidje flotte mögen

bie Italiener t)on Slncona ausgelaufen fein , in ber Hoffnung,

bie öfterreidjifdje (SScabre binnen tnenigen Stunben 3U fcernidjten

unb bann t)on Salmatien unb Sftrien 99efij3 311 ergreifen, eine

ftarfe £ruppenmadjt bort ungeljinbert auSjufdjiffen unb baburd)

eine gefährliche ©toerfion in ber glanfe unb im Sftücfen ber

öfterreid)ifd)en Slrmee ju bestueefen. — 2öäre biefer *ßtan
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gelungen , fo f)ätte ©efterreid) im Sorben voie im ©üben t>iel

fcfytoetere §rieben§bebingungen annehmen muffen. SIber fo gab

SIbmiral £egettl)off nod) in ber jtDÖIften Stunbe ben traurigen

$erl)ältniffen untoerljofft eine beffere SBenbung. Sie öfterreirf)ifcf)e

©3cabre mar \iä) ifyrer Slufgabe tno^t betoujk. ®er langerfefjnte

SJloment toar enblid) gekommen , um ba§ jebern ©in^elnen fcor*

geftecfte 3id ju erreichen. 3eber öfterreidjifdje STOarineofficier

ttmffte ja Don bem Sage feinet Eintrittes in bie Marine , baf*

ber Stvtä ber flotte nur ber ttmr
, früher ober fpäter einmal

gegen Italien ju fämpfen; — fiegen ober untergeben ttmr

ba§ £ofung§tt)ort Sitter ; aber nie befiegt tnerben. — tiefer

©eift ttmrbe trabitionett genährt unb erhalten unb führte gliicftid)

jum ßiele. Slbmiral £egettl)off, ber Abgott ber flotte
,

feilte

biefen ©eift im Ijödjften ©rabe, ttmfjte ifjn aber aud) j'u benü|en

unb ju Dertoertfjen.

3eber einzelne öfterreid)ifd)e STOarineofficier , ber bei Siffa

gefönten , ift ein §etb , unb Oefterreid) fann nid)t blof* , e§

muj* aud) barauf ftolj fein. 3Beld)e§ ttmre tro$ biefeS frönen

3TOateria(§, trofc biefe§ unübertrefflichen @eifte§ ber Erfolg t)on

Siffa in anbern Rauben geworben? ßtoeifeKoljne !)ätte 3eber

unter eine$ Slnbern $üf)rung ebenfo feine ^ftidjt getljan , aber

fieser nid)t mit bemfelben Vertrauen unb berfelben Eingebung.

Seit nafjeju t)ier Sauren commanbirte Slbmirat Segettljoff Hei*

nere unb größere ®§cabre§, aber tt>o er erfdjien, ttmjfte er ftetS

feine Stellung genau aufjufaffen unb bie öfterreid)ifdje flotte

jenen ber großen Seemächte gleichstellen.

Sei SSeginn ber gried)ifd)en 9tet)olution im 3a^re 1862

ttmrbe XegetÜjoff atö Somobore mit einer $lottenabtfjeilung in

bie fietmnte gefenbet. &% ttmr bief* nid)t eine btofj maritime

©enbung, befonberS ber griedjifd)en Nation gegenüber, bie feit
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bem Ärimfriege ber öfterreidjifdjen Regierung nid)t mel)r fe&r

Ijolb war. Sie großen Seemächte waren bamal3 in ber 2et>ante

burd) imponirenbe ©§cabre§ vertreten, aud) bie italienifd)e

§(ottenabtf)eilung war ber öfterreid)ifd)en burtf) ßaljl unb Oua*

(ität ber ©djiffe weit Ü6er(egen, unb bod) war ba§ Stuftreten

be$ 2lbmiral§ £egettf)off fo tactoott unb energifd), baf* er überall

mit ber größten Sldjtung empfangen würbe unb fein SBort nie

ungegart blieb; ja bie öfterreid)ifd)e flagge erlangte, ®anf ber

Sßerfönßdjfeit i^reS 6omobore§, beinahe biefelbe 95eliebtf)eit,

welche fie ber bem Srimfriege genojj. — 2)a§ ©efedjt t>on

^elgolanb würbe t>on unparteiifdj benfenben englifd)en Sftarine*

offneren ganj ,anber$ beurteilt, atö t)on ber englifdjen treffe

unb ber Slbmirat unb bie ßommanbanten ber Schiffe ber

englifdjen 9ßittelmeer*68cabre liefen wenige SKonate fpäter bem

2Ibmiral 3:egettE)off fagen, fie Ijofften iljn balbigft in 9Mta ju

fe^en, um iljm il)re Sewunberung perfönlid) au^ubrücfen; fie

wollten if)m gerne eine Slbreffe fenben, bod) ba i^re Regierung

eine bem f$le§wig*f)olfteinifd)en Kriege faft feinblidje Stellung

eingenommen fyatte, fo fönnten fie biefen äöunfd) nid)t realifiren,

aber fie hofften fiel) hü einer perfönlidjen Begegnung bafiir ju

entfd)äbigen.

2113 bei beginn be§ fcf)le$wig*ljolftenrifd)en $etbäuge§ bie

Cooperation ber ©Scabre für nötfyig erachtet würbe, fam t)on

SBien ber Sefeljl, baf <$el)n ©djiffe unter Sommanbo be§ 3R>miral8

SSaron 2öülIer3torf abgeben follten. $ieju würben brei Schiffe ber

$lottenabtf)eilung be$ Somobore £egettl)off in ber Setiante

beftimmt, bie übrigen Ijieju beftimmten ©d)tffe waren im 5lrfenale

t)on *ßola abgerüftet; nal^ubreiSSJtonate würben benötigt, um

biefe @cf)iffe eine§ \md) bem anbern au^urüften; wäre bamal§

bie ©§cabre fo fc^nell au§gerüftet worben, wie e§ im fcergan*
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genen 3afjre ber gatt mar, fo Ratten um: bieffetdjt fein ©efed)t

bei $elgolanb, aber bafür ftmfjrfdjeinlicij eine aucf) auf bie

mititärifdjen Operationen ju Sanbe majsgebenbe @eefd)(ad)t

erlebt; fo aber tourbe nad) ben alten ©runbfä|en »festinalente«

vorgegangen, unb oljne Segetttjop fü^nen Singriff Jjätte Sfciemanb

t)on ber £fjeilnal)me ber öfterreid)ifd)en ©3cabre an biefer Sam*

pagne ein SBort erfahren.

SBie rafdj ttmr im ©egentfyeite fyeuer bie ganje flotte

frieg§gerüftet, unb toem gebührt in erfter Steige bie 2lnerfen*

nung fjiefür? 9lur bem Slbmiraf Segettljoff. — ^ebenfalls

fann ber gefeierte $elb W if)tn nun ju £f)eil geworbene 9iuf)e

unb Srf^ofung mit bem Betoufstfein genießen, feine ^flid)t im

t)öct)ften ©rabe erfüllt ^u fyaben. ®r Ijat jum 2of)ne bafür bie

£)öcf)ften mititärifcfjen Slu^eic^nungen ermatten, bamit §at bie

Regierung bem Slbmiral, ber ganzen $(otte unb ber39et)ö(ferung

gegenüber tooljl ba£ SSerbienft genügenb getoürbigt; ttm§ tteiterä

mit bem Slbmirat gefd)iel)t, ba3 ift eine rein miütärifc^e innere

Slngetegenljeit, eine $ami(ienfad)e be§ großen miHtärifdjen 3m*

ftitute§. $om militöriftfjen ©tanbpunfte au§ mag bie Regierung

aucf) toof)! ganj Stecht fyaben, aber Slbmiral £egettf)off ift ein

ju populärer SÖlann, bie SSet)ö(ferung ttmffte toof)l bie großen

Sßerbicnfte ju ttmrbigen, bie ber Slbmiral fid) um ba$ $atertanb

erworben. 3ebem gefunben 9ttenfd)ent)erftanbe leuchtet e£ ein,

baj3, toenn £egettf)off Ui ßiffa befiegt toorben toäre, ©almatien,

3ftrien unb trieft ber italienifdjen 3m>afum preisgegeben

waren. Italien f)ätte triebt um SBaffenftiffftanb gebeten, Söätfc^^

tirot, toe(dje£ mit 3lu§naf)mc t)on Xrient unb 9ttoa bereite t)on

italienifdjen Gruppen befefct toar, fyätte ba% ©djicffat 93enetien3

geseilt unb Uz $rieben§prä(iminarien in SWfoßburg fyiitkn

tt>al)rfd)einlidj oneröfer gelautet. — Slbmirat £egettf)off l)at
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aber burd) feinen Sieg ben ^weiten £ljeil be$ gfefojugplaneS

Reitern gemalt unb bamit heu unglücflid)en ^elbjug eljer 3U

©nbe gebracht, atö e3 im Bitten ber Stttiirten getoefen fein mag.

Seewegen glaubt aber aud) bie Sefcölferung ein Stecht ju Ijaben,

ftc£) um ba3 fernere Sdjicffal be$ beliebten SlbmiralS ju fum*

rnern, unb jeber Patriot wirb bebauern, ben üerbienffootten

9ttann au§ ©ott weif* wa§ für ©rünben zur llntptigfeit t)er=

urteilt 3U feljen. Sic flotte in erfter Steige wirb ben SBerluft

be$ innig geliebten $üfyrer$ betrauern; gewöhnt feit Sauren

an feine §üf)rung, fieser, unter feinem Äommanbo überall eine

imponirenbe Stellung einzunehmen, wirb i^r biefe $ül)rung

umfomef)r mangeln, ha bie SSerljältniffe gegenwärtig in ber

Seöante 3U wichtig finb. 3tber gerabe biefe SBerbältniffe Ratten

e$ ber Regierung mögtitf) gemacht, tum hen beftefyenben ©runb-

fä£en abzuweichen unb bem Slbmiral Segettljoff ba§ 6§cabre*

commanbo zu belaffen, felbft wenn biefe ®§cabre nur au$

wenigen ©Riffen befielt. S)ie Stellung eineö ©Scabrecomman*

banten in ber Setmnte ift feit triefen S^^en nie eine bloji mifc

tärifdje; wie feljr Slbmiral Segettljoff bie politifc^en SBerfyältniffe

be£ Orientes fennt unb t)on weld)' richtigem Stanbpunfte er bie

Stellung eine§ SScabrecommanbanten unter ber flagge einer

©rofmtadjt auffaßt, ba$ Ijat fein SSerljalten in biefer Stellung

wä^renb ber legten gried)ifdjen JRe&olutum bewiefen. 9Ber ben

Sljarafter ber tljeilweife nod) balbwilben Sefcölferung fennt,

wirb jugeben, baf$ gerabe jeft 5lbmiral Segettljoff eine ^ßerfön*

liefert wäre, biefen Seuten zn imponiren. Sie 33ewof)ner be£

grierf)ifdjen 9lrcf)tye[§ unb ber bei ben Seefahrern unter bem

Slamen » geDante
Ä bekannten europäifdjen unb aftatifdjen Äüften*

ftrid)e finb faft burcf)gel)enb3 Seeleute t>on ^Jrofeffion unb lieben

2(tte$, wa$ in i()r$ad)ferlägt; nebenbei gilt bei ifjnen ber perfön*
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fidje SSM!) a(§ E)öc^fte £ugenb. Ääme nun Sftmiral £egettljoff

in bie Setmnte, fotoäre er überall ber $elb be§ £age3. gürdjtete

ftcf) Melleicl)t bie Regierung, baf3 bo§ 2Iu§lanb ben fcerbienftDoffen

«Seemann beffer $u umringen ober me^r ju feiern toüfHe a(§ fie

felbft? (§3 Wäre bebauern&nertf) , wenn bie£ ber $att unb

borf) "formte man tiermutfyen, baf*2lbmira( Segett&off gum großen

Steile nur atö Opfer ber 3ntrigue unb be§ 9Mbe§ fiel. — 93or

©eginn be§ Orientalen Krieges beftanb bie franjöfifdje ®§cabre

nur in einer Segetfregatte, jwei aften fieinen 93rigg§ unb jWei

Sampfern unb bod) war biefe Heine (£8cabre Don einem $ice*

abmiral befehligt. Slber Slbmiral Stomain be§ $offet§ fümmerte

fid) am wenigften um ba§ ©Scabrecommanbo, war ftet8 untere

weg§, geigte bie fran^öfifdje flagge überall, fud)te hzn Umgang

ber f)ert)orragenbften fieute ber S5et)ölferung unb war ber @)m

tigfte politifcfje Slgent, beffen perfönlidjeä 2Infet)en toermeljrt

würbe burcl) bie Slnjaf)! ber Äanonen, bie er befehligte unb burd)

bie Stacht ber flagge, weldje er Vertrat. — ®ie orientalifdje

grage ift aber neuerbing§ bem Stabium ber ©ntfdjeibung ebenfo

naf)e, tote fie e§ ju jener ©pod)e war.

Unb bod) fönnen mir un§ nad) ben gegenwärtigen 9Sor*

gangen nidjt be§ traurigen ©ebanfen£ erwehren, baf? bie öftere

reid)ifd)e glotte nun wieber p einer ®pod)e ber Stagnation

t)erurtf)ei(t fei unb bem Beifpiele be§ 2lbmira(§ gleid) in eine

3lrt t)on 2)i3ponibilität tterfeijt werbe. — SBären nun nidjt bie

gegenwärtigen Vorgänge im Oriente, bie bod) fid)er nur ba$

^Jrätubium ernfterer ©reigniffe ftnb, fo müfite man ba8 SSorgefjen

ber Regierung al§ eine weife finanzielle Slajkegel betrachten;

— aber fo muj3 ©efterreid) an ber göfung ber orientatifdjen

$rage ein Diel ju rege§ 3ntereffe für feine eigene ß^unft unb

©ntwicflung nefpen, um nidjt ju wünfd)en, gleid) ben anbern
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Nationen fid) bort 2lnfel)en burd) ein tm^oitirenbed auftreten

3U üerfdjaffen, unb bief* ift nur burdj fentfenbung einer entfpre*

djenben ©3cabre möglid^.

fyattt bie Regierung e$ tum if)rem «Stanbpunfte au§ für

genügenb erachtet, nur wenige @d)tffe jeft in bie Setoante ju

fenben, fo ift um fo meljr ju bebauern, baf$ 2lbmiral £egettl)off

nidjt t>a% ©ommanbo über biefetben behielt; Ijat man jebocty

aud) bereite anbertoeitig über ben Slbmiral fcerfügt, fo gab e§ ja

unter ben Sinienfd)ip*6apitänen, weldje bei ber «Sdjladjt t>on

Siffa bie größeren Schiffe befehligten unb fid) fo feljr avß$$*

neten unb t)orjüg(id) bewährten, mehrere, meiere vermöge i&rer

Slnciennität ebenfogut Ratten mit bem Sommanbo ber Rotten*

abtfjeilung betraut werben fönnen, wie ber jeft fyie^u beftimmte

@djtff8ca))ltän, Wetter feit einigen 3a^ren in SBien $orftanb

ber 9ftarine*&entraffan3(ei toar.

Sie öfterreidjifdje Regierung Jjätte unter ben gegenwärtigen

SSerfjäftniffen im Oriente burdj ifjre flotte ^Jropaganba machen

unb lieber wenigften§ einen Sljeil jener @t)tnpatf)ien erlangen

fönnen, bie fie früher bei ben bortigen 3Set)ö(ferungen im reidjen

5Äafje befafy feitljer aber burd) if)re ^ßotitif unb bie anfdjeinenbe

©djttmdje unb £)t)nmad)t bebeutenb fcertor.

Siorbamerifa, ftotj auf feine maritimen ©rfolge im festen

Kriege, fanbte nad) beffen SSeenbigung eine 6§cabre, beftefyenb

au§ ben ©Riffen, toeldje fiel) au^ge^eidjnet Ratten, mit ifjren

Sommanbanten unb Officieren nad) Europa, um fie ju jeigen.

$ätte ©ngtanb ober .gtanfreid) ben ©rfolg t)on Siffa erlangt

e§ würbe fidjer ftolj auf biefe 68cabre gewefen fein, fotriet Schiffe

bat)on al§ möglich in frembe $äfen entfenbet Ijaben, um ben

anberen maritimen Stationen ben 9lbmira[ unb bie Officiere 31t

jeigen, bie burd) bewunberung^würbigen 9Mf) unb Eingebung
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fo ©rofjeS gegiftet, unb eine für bie ^ufünftige ©eftaltung ber

Rotten fo ttridjttge $rage getöft Reiben ; benti fett ©infüfyrung

ber ©ampffraft, ber ©fenpanjerung unb beS großen (SaliberS

ber gezogenen ©efdjüfe toar bte @c£)latf)t toon £iffa bte erfte

<Seefd)Iac£)t unb bie ^Sort^eile ber neuen ©rfinbungen fonnten

praftifd) erprobt toerben.

3n ben erften Sßocfyen nadj ber @tf)tad)t fcon fitffa fyatte

e§ aud) ben 3lnfd)ein, als ob bte Regierung bte 2lnfid)t erlangt

^abe, baf* bte $(otte in ifyrer bisherigen ©eftaltung ein tücfytigeS

3nftttut fei, baS nunmehr bie Sftünbigfeit erlangt unbfcon&inem

ber 3fjrigen befestiget tnerben fönne unb foffe. ©od) bauerte biefe

3ffufion nur fur^e ßeit. 58or beut feurigen Kriege gab fidj bie

Regierung gegenüber ber 9fteidE)§t>ertretttng toenigftenS anfcfyeinenb

50iüf)e, bie 5ftotf)toenbigfeit einer ftarfen gffotte im principe

feftjuftetten. Slber bamatS toar bie gan^e SSeöölferung bagegen,

ba fie bie Kriegsmarine nur a(S einea foftfpietigen SupSgegen*

^tarit) betrachtete, ber im $afte beS ^BebarfeS bod) t)on feinem

practifdjen 5lu|en fein Fönnte. Stitterltdj bat fidj aber baS ©tief*

finb für bie fang erbutbete @eringfd)ä|ung gerächt unb Ijat

beitriefen, baf* ©eefiege aud) für bie ®ntfd)eibung eines großen

ÄriegeS (Sinfliijj Ijaben fömten. 3n gerechter SBürbigung ber

SSerbienfte ber ©Scabre Ijat fidjbafjer bie in ben ©innenprotrittjen

über bie 9tü|lidjfeit unb 9lot()tt)enbigfeit ber Kriegsmarine

gehegte 2Infid)t tnefentlid) geönbert; ©efterreid) bebarf je#

aus nationalen unb potttifd)en 3tücffid)tett einer entfpred)enben

Seemacht.

Seit bem Rieben twn 9iifolSburg I)at Oefterreid) feine

beutfdje unb feine italienifdje SMffion meljr unb burdj bie 9ttad)t

ber S^atfac^cn ift eS auf feine fpecififd) öfterreid)ifd)e 3JHffion

angettriefen, jene SRiffion, bte eS fo lange t>ernacpfftgt unb un*
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beamtet lief*. SBenn nun biefe SSRtffion richtig aufgefaßt ttrirb,

fo fann ©efterreid) in Derljältnijjmäjng wenigen Sauren an

9ttatf)t unb Stellung t>a% lieber erlangen, n>a§ e3 burd) \)qu

unglücffielen Slu^gang ber leften jtnei grofien Kriege verloren f)at.

©ine ber §auptbebingungen hierfür ift aber bie Ausbrei-

tung be§ ^anbetö unb ber 3nbuftrie. 6tn großer $anbel gibt

[einer Nation ©elb unb Srebit; ©elb fcerfdjafft 9Jtod>t; ein

bei>eutenber $anbet fann aber nid)t oljne ben Sdju£ riner

mächtigen flotte befielen. ©nglanbS 9Jiad)t ttmrbe burd) feinen

2Beltl)anbel begrünbet; — ber ausgebreitete §anbel begann

aber erft, nacfjbem SnglanbS Ärieg§fd)iffe überall fiegreid) bie

§errfd)aft auf bem Speere behaupteten, unb ber erfte entfdjeibenbe

Moment ^ieju tt>ar ber Sieg, ben Slbmiral ®rafe im 3af)re

1587 mit ber flehten englifdjen ©Scabre, t)om Unwetter

begünftiget, über einen £f)eil ber großen fpanifdjen Slrmaba

erfocht. — ^ollanbS SÖlac^t bafirte auf feiner ^flotte, nur

feinen Seefiegen üerbanfte eS ()auptfäd)ltdj feine llnab^angigfeit

t)on «Spanien, unb unter bem Sd)u£e feiner flotte coneurrirte

§ottanb mit ßnglanb um baS Monopol be§ SBelt^anbelS.

ßefterreid) bejtjjt alle nötigen ©lementarbebingungen für

einen bebeutenben ^anbel unb für eine entfpredjenbe flotte,

foeldje ju ifyrer 3lnfd)affung im SSerljältniffe mit anberen Staaten

geringere SluSlagen erforbert. 3ft erft ^anbel unb 3nbuftrie

etoaS gehoben, fo ift ber Sau eines großen ©ifenba^nne^eS bie

not^menbige $olge, unb bann liefern bie Urmätber Sieben?

bürgend unD Kroatiens ba§ Dortrefftiefte ©id)ent)olj in über?

genügenber Sienge unb ju billigen greifen; ba$ @ifen au$

Steiermarf ^at fid) je£t ebenfo twrtrefflidj, ttrie jebeS anbere,

ju Panzerplatten unb $ur Beugung aller Stoßarbeiten er?

liefen.
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Sie SDtatrofen, bie Oefterreidj au§ feinen $üftenftrid)en

t)on 3ftrien unb Salmatien für bte ^flotte befommt, l)aben iejjt,

wie immer, iljren alten Stuf a(8 fcorjüglidje Seeleute bewährt

unb \iü) als ebenbürtige 9tad)fo(gec ber Kämpfer t)on Sepanto

bewicfen. Ser balmatinifdje unb iftrianifdje SKatrofe ift t>ou

allen feefatjrenben Nationen gefudjt unb befonber3 bie 9torb*

amerifaner miffen bie 5lu8bauer unb ©efdjicflidjfeit biefer

9Jiatrofen ju würbigen, unb e£ gibt wenig amerifanifcfye Kriegt

ober §anbel§fd)iffe, bie in ifyrer Bemannung nid)t einige ©al*

matiner ober Sftrianer 3ät)fen.

Sa§ gegenwärtige £)fficier§corp§ ift $war faum für ben

je|igen ©tanb ber öfterreicfjifcljen ®§cabre genügenb, aber e$ ift

ein t)ortrefflict)er Stamm, um unter feiner Leitung bie ju einer

Vergrößerung ber flotte nötigen jungen £)fficiere fyeran^ubilben.

Befi|t £)efterreidj erft eine größere flotte unb werben bie

Bemühungen be3 gegenwärtigen §anbel§minifter§, ben inlän*

bifdjen §anbel in jeber 9tid)tung ^u f)eben unb ausbreiten,

ein erfolgreiche^ Stefultat erlangt ^aben, bann werben bie öfter*

reichen SSJtatrofen nicfjt metjr in fo großer Slnjaljl im 3lu^

lanbe i^ren Ckwerb fuc^en muffen, fonbern unter ber eigenen

flagge fid) Üjrem Berufe wibrnen Eönnen.

Sa£ ®elb, welct)e$ <$ur Vergrößerung ber flotte benötiget

wirb, fommt jum größten Xl)eUe nur bem eigenen 2anbe, bem

tntänbifd)en ^anbel unb ber inlänbifdjen 3nbuftrie ju gute.

Oefterreid) braucht feine auSlanbtfdjen SSerften jum Baue

größerer Skiffe. Sie eigenen SSerften ber Kriegsmarine im

Slrfenale ^u ^JJola, bie Söerften be8 Stabilimento tecnico unter

bor Leitung be3 ©djipaumeijterä ©truttljoff, enbtid) ba§ fdjöne

©tabliffement £onelfo, mltytö fidj erft in jüngfter ßeit wieber

burd) W fdjnelle Reparatur ber Fregatte »^Jftwara« fcerbienftooli
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ausgezeichnet, geniigen, um felbftin wenigen Sauren £)efterreid)8

%lotk auf einen mächtigen Stanb ^u bringen. £)a3 Stabilimento

tecnico in Sriejt unb bie 9Jtafd)tnenfabrifen 38()itel)eab ju

$iume unb ©igt in SBiener^euftabt f)aben bereite biete t>or*

jügtidje 20iafc£)itten für bie Kriegsmarine geliefert. Sie großen

föifenmcrfe 31t Store unb ßelttDeg fönnen ftofj auf bie t)on ifynen

erzeugten Panzerplatten fein, welche beu ©efdjoffcn aller möglichen

Saliber, einf$(ief3(icfj ber Sreifyunbertpfünber^rmftrongfanone,

erfolgreichen SSiberftanb geleiftet. — Die Kanonen ber öfterrei*

d)ifd)en SSftarine ftammen, mit 2lu8naljme weniger ^robe* unb

9M>ettfanonen, auS ber ©tücfgiejierei in ^ariajeff unb bie

©reifug* unb 2lc^tunbt)ieqigpfünber^oHfuge[n auS eben biefer

©ie^erei fjaben an bem ^anjer ber italienifc^en Fregatte »Re

di Portogallo« ^n äSorjug beS fteierifdjen SifenS t&atfädjlid)

bettriefen. — ®$ gibt wenige ßweige ber 3>nbuftrie, welche nid)t

t)on ber Kriegsmarine benötiget werben, bod) vt>ar bisher ber

SSebarf natürlich gering.

SS genügt, bie SSubgctoorfogen beS StarineminifteriumS an

ben Sfteic^^ratt) über bie beabfidjtigte SSerwenbung ber bean*

fprudjten Beträge 311 (efen, um barauS bie lleberjeugung ju

gewinnen, baf$ ber geringfte $(jeil {jiettoon bei acttoen §(otte

jufommt, unb fefbft t)on biefer Summe nur ein Heiner X^eit

Don ben wenigen im 2lu8fanbe ftationirten ÄriegSfd)iffen be*

nötiget wirb. 5teun fyljntd wenigftenS beS jafjrlicljen SSubget

t)erb(eiben alfo im 3>nlanbe, unb wäfyrenb bei ber 3trmee ber

größte Sljeil beS SBubget für bie täglidj n materiellen Bebürfniffe

ber Gruppen unb ber ^ferbe Verausgabt wirb unbbafyer Ijaupt*

fddjlidj nur mehreren größeren unb kleineren Spcculanten 3U

gute fommt, finbet mau im SDtainebubget bie größten Sftubrifen

»SIrfenalbauten, Neubau unb Reparaturen toon ©Riffen,
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SÄatcriaßanfdjaffung. « Saufenbe tum ^anbtoerfern aller ^5ro^

fefftonen finben burct) bie Marine 95efdjäftigung unb SSetbienft,

toäljrenb ber Socoftanb ber 5ftarinetruppen ftetS auf baS 3JHm*

mum rebucirt ift.

3n wenigen Sauren bürfte aud) ber Slrfenalbau in ^ola

beenbet fein, woburdj jaljrfidj bann bebeutenbe Summen beS

©ubget ben Neubauten t>on ©djiffen ju gute fommen formen.

SSenn ba^er auef) für W nackten 3aljre baS 2anb jur

SSergröjjerung feiner $(otte größere Summen opfern muf*, fo ift

biefi nur ein bem Daterlänbifcfjen §anbel unb ber üaterlänbifdjen

3>nbuftrie genribmeteS Kapital, baS nidjt nur toieberbem eigenen

Sanbe jufäfft, fonbern aucf) feine guten 3^n f
en öei neuerbingS

eintretenben friegerifcf)en ©erfjättniffen tragen ttrirb.

S)er ausgebreitete QanM, eine ber §auptjufunftSbebin*

gungen £)efterreid)S, bebarf, wie bereite mehrmals erwähnt, M%

@d)u$eS einer Kriegsmarine. — 2)urd) eifriges ©tubium, burd)

perfönlid) gefammelte Erfahrungen ttmfyrenb ber SSBeltumfeglung

l)at ber je|ige §anbelSminifter SRmural Saron SBüfferStorf bie

Ueberjeugung erlangt, bafj bie ßufunft beS öfterreicfjifdjen $an*

belS in Oftinbien, 6f)ina unb 3apan liege, ba£ aber ber öfter?

reid)ifcf)e $anbel in eben jenen 2änbern feften §ufi gefaxt ^aben

muf3, e^e ber neue Seeweg über Suej als ^anbetSftrajje affge^

mein benü|t wirb.

sjkeujsen, weldjeS als Seemacht nodj feine Sebeutung fyat,

ja t)ur jet)n Sauren faum je^n KriegSfdjiffe unb ^tuar äffe ffeinerer

Gattung befafe, fyat bie SBidjtigfeit beS Sd)u|eS ber $anbelS*

fdjiffe burd) KriegSfdjiffe in jenen ©ettmffern getoürbigt unb ein

paar fleine Sorbetten bafyin entfenbet, welche wie ber füegenbe

^ollänber ftetS biefe ©ewäffer burcf)freuten unb bereits mit 3apan

einen t)ort^eil^aften ^anbelebertrag erlangten.
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$)e3ljalb beftanb aber audj ber öfterreid)ifd)e §anbel8*

minifter auf ber ©ntfenbung einer Heinen ©§cabre in jene SDleere

unb auf ber ©reirung öon «Sdjipftationen bafelbft. Ser %M*
bvuä) be$ Krieges t>etf)inberte leiber, tt>ie erttmfynt, bie fofortige

Slbreife ber baju beftimmten ©djiffe, benn £)efterreid) beburfte

affer feiner ÄriegSfcfjiffe im abriatifc^en Speere.

Statte man bor fieben 3aljren ben Sftatlj einiger eckten

Patrioten angehört, ptte man nidjt taube ©Ijren für bie Sitten

be$ ©rjfjerjogS $erbinanb 9ftaj gehabt, fo toare e8, jttmr mit

größeren ©elbopfern, möglid) getoefen, mit ber Vergrößerung ber

italienifd)en flotte gleichen Schritt ju galten; man ^dtte je$t,

o^ne fid) ju fdjttmdjen, leicht einige Schiffe in ben atlantifd)en

Ocean unb in ben inbifdjen 3lrcf)tyet entfenben unb baburcf) bem

preußifctyen ieeljanbel empfinblidje ©erläge beibringen Eönnen,

unb Stauen l)ätte fid), tnenn £)efterreidj$ glotte ber feinigen

numerifd) nur annä^ernb gfeid) geroefen ttmre, nidjt fo leicht

ftn Kriege entfdjloffen. @o aber mußte bie öfterreid)ifdje ©8*

cabre bei Siffa mit bem eigenen SStute ber Regierung unb bem

2anbe Ut Vetoeife il)re3 2Bertf)e8 unb i^rer 9totf)tt>enbigfeit

liefern. S)a§ ßanb ttmrbigt e§, ob bie Regierung ebenfalls, ift

faft jtneifel^aft. Unb bod) möge fie bebenden, baß bie Vergrößerung

be§ ^anbetö nur $anb in $anb mit ber Vergrößerung ber flotte

gefyen fann, unb ßefterreid) meljr at§ äffe anberen Staaten

barauf bebaut fein muß, äffe feine Hilfsquellen ju t>erroertl)en,

um fid) t)on ben traurigen ©reigntffen ber leften 3aljre fo fd)neff

als möglich ju erholen.

©ine ftärfere ©Scabre ift aber audj eine politifdje 9lot^

toenbigfeit für ©efterreid). 9tad)bem bie öfterreid)ifd)e ©«cabre

bei ßiffa ifjren Söertf) beriefen, fo ttrirb biefelbe, tnenn fie t>er^

größert ift, fieser ein gett)ünfc^ter 5lffürter werben. ®ie 3^W ber
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trabtttoneffen unb Sentimentafpolitif ift vorbei. Snglanb unb

$ranfteid) befi|en ebenbürtige %h tten, aber im gfatte eine$Äriege§

ttrirb jeber Staat Slttianjen fud)en unb ficfjer bei bemjenigen

Staate, ber ifp bie mächtigere §ilfe bieten fann. 3ft £)efterreid)3

Slotte bann numerifdj jener ber übrigen Seemächte fetten

9lange8 gleid), fo toirb ber Sag fcon Siffa nod) fd)tt>er in bie

2Bagfd)a(e fallen.

5lber aud) für bie naljeliegenbe Söfung ber Orientalin

fdjen grage ift bie Vergrößerung ber $lotte Don 2Bid)tigfeit.

Oefterreid) l)at burd) bie geringe bisher auf feine flotte

üertoenbete Sorgfalt nidjt bloß an St)mpatfjieen unb SInfefjen

in ber fietmnte, fonbern aud) bei ber eigenen Äüftenbetoöl*

ferung Diel verloren unb baburd) ber ruffifdjen Regierung

ben größten Vorfdjub geleiftet. Sic Dalmatiner an ber Äüjte

treiben jum größten Steife Seefjanbel unb gifdjerei, ja

jie finb t)on ber Statur if)re§ SanbeS ba^u angenriefen, ba

nur wenige Striae ber Äüfte fid) jum SCcCer« unb SBeinbau

eignen, bie Äüftenftridje hingegen am meiften bettötfert finb.

9tad) jahrelangem mü^et)oden herumtreiben auf Dem 9Keere

ift e^ bem SSÄatrofen ober $ifdjer gelungen, fid) fo met ju
erwerben, um fid) ein größere^ ober kleineres §anbel$*

fc^iff ober eine $ifd)erbarfe aufraffen ju fönnen. ®ieß ift fein

Vermögen, feine ©fiftenj, bie 3u?un ft f^ner Samiße. Vi^er

ttmr bieß fauer erworbene ©ut im Sfatfe eine§ ÄriegeS t)on einem

£age auf ben anbern in $rage geftellt, benn ©efterreid) befaß

ja feine glotte, um feine Äüften t)ertf)eibtgen, gefd)tt>eige benn

feinen See^anbel befolgen ju fönnen. So fugten benn bie

Streber Sd)u| unter frember flagge; ba§ mächtige ftamm* unb

religion§t>etttmnbte Sftußlanb gettmljrte itjnen gerne biefen Sdju|,

unb gar mancher öfterreid)ifd)e Streber läßt feit bem Sa^re 1848
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fein Schiff unter ruffifcljer flagge fegein ; Diele anbete fugten

benfelben ©djufc für bie £)auer ber Ärieg§ereigniffe in ben

Sauren 1859 unb 1863.

SBäljrenb Oefterreid) feit bem 3a^re 1853 burct) feine in

ber orientafifdjen grage befolgte ^olitif Diel Don feinen früheren

©tjmpatljieen aud) in SoSnien, ^er^egotnina unb Albanien Derlor,

trug biefer Umftanb, bafi bie unter öfterreid)ifd)er ^errfdjaft an

5)afmatien§ Äüfte toofynenben SSrüber unb ©lauben§genoffen in

Ärieg^eiten ben @dju£ be$ mächtigen Barett an ber 9tetoa

jur Sicherung if)re§ ©igentl)um§ anzurufen genötigt finb, nur

baju bei, bie nod) übrigen @t)tnpatf)ieen für ©efterreid) beinahe

gän^lid) ju erbrücfen; hingegen ttmd)§ Jjieburd) ber ©taube

an bie unüberttrinbfidje 9ttad)t 9tufjtanb3, baf* bief* allein im

@tanbe tnäre, ben unter türfifdjer Sßittfür fdjmad)tenben SSölfern

$tetfjeit unb Stecht ttrieber ju erMmpfen. ©3 ift biej* eine bem

6f)arafter be$ SübflaDen gan^ natürliche Folgerung. £)er @üb*

ftaDe fdjäft bie Äraft unb untertüirft fid) bemjenigen, ber 9ftad)t

unb £f)atfraft betoeift; babei ift er aber aud) habgierig unb

liebt ba3 ©elb, obtDo^t anfprudj$(o§ unb befdjeiben in feinen

£eben§bebürfniffen. Sßäljrenb nun ßefterreid) bafb für, balb

gegen bie Stajap Partei ergriff, J)at 9tuf$(anb einen großen

Ärieg gegen bie dürfen unb beren Sefd)ü§er jur ©tfömpfung

ber fübflabifdjen 9teligion$* unb 9iationaIunabf)ängigfeit geführt,

bie ausgetniefenen ^ü^rer ber 9lajai)'3 finben in 5tuj3fanb

©Ijrenftetten unb Skrforgung, unb Sfafslanb getoä^rt im Satte

ber 5totl) öfterreid)ifd)en Untertanen @d)u| für ba§ perfönlid)e

©igentf)um, tneil beren Regierung nidjt bie tylafyt baju fjat.

£)te ^elbent^at Don Siffa Ijat bie Sachlage geänbett unb

S)almatien betüiefen, baj3 £)efterteid)3 flotte ju feinem @dju£e

gegen ben feinbüßen SUadjbar genüge, unb fomit ben ©tauben
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an OefterreidjS £)l)nmadjt jur See tl)atfäd)lict) tüiberlegt. —
50iöge bie Regierung nun tue günftige Stimmung benüfcen,

toeldje ber Sieg t>on 2iffa ju ©unften ber SSttarine in allen

sßrotrinjen be$ ÄaiferftoateS §ert)orrief, unb rafd) mit ber 3$et^

größerung ber 5ftarine beginnen; fie ttrirb fieser auf feinen

SBiberfprudj t)on Seite ifjrer SSetoöIferung ftoßen.

®ic öftetreid)ifcf)e SKiffion ber Regierung gebietet if)t, bem

Staate fobalb afö möglief) ttrieber feine frühere 9ttad)tfteffung ju

erobern. £)er £ag t)on 2iffa l)at aber bettriefen, baß bie $(otte

fein ju überfe^enber Factor für biefe 9ftad)tfteffung ift. ©anf

bem Slbmiral Segettljoff unb feinet: (SScabre fann fjeute £)efter*

reicf)§ §tagge, tro| ber 5üeberlagen im Sorben, ftolj t)on ber

©äffel feiner Ärieg&fdjiffe tt)el)en, unb ttrirb gettriß ebenbürtig

ben flaggen ber großen Seemächte betrachtet toerben.

2lbmirat Segett&off f)at bem Staate bettriefen, ttmS bie

flotte unter feiner §üf)rung vermag, er fennt aber aud) beffer

atö triele Slnbere beren Mängel unb fdjtimdje Seiten. Sd)on

einmal trachtete er bie Vergrößerung ber SSÄarine burdpfefcen,

oljne bem Staate 3U große Opfer aufzulegen; aber feine SSe^au^

tung, baß eine ber ©runbbebingungen fjieju bie 5lbanberung

unb 3ieorganifirung ber bisherigen weitläufigen unb ju foftfpie*

ligen Slbminiftration fei, machte feine wohlgemeinten glätte

fdjeitern. ©ebe ©ott, baß nidjt neuerbingS bie ßufunft ber

öfterreid)ifd)en glotte t)on ber ©ntfcfjeibung biefer §rage abhänge.

Slbmirat £egettf)off ift nidjt ber Staun, ber feine 2lnfid)ten

änbert, unb ttm§ er t>or brei S^ren für not^tnenbig erachtet,

t>a% ttrirb er aud) ferner aufrecht erhalten. Seine SSerbienfte um

Regierung unb 2anb finb aber berartig affgemein anerfannt,

baß feine 2Infid)t in ber grage über bie fünftige ©eftaftung unb

©rganifirung ber Kriegsmarine gettriß maßgebenb fein bürfte.
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Sfomital Segettljoff ift Ijeutjutage nic^t bloß ber Slbgott ber

©Scabre, fonbern au^ ber Siebling ber SSeöölferung. Defterreid)

toeiß, ttmS e3 ifjrn ju öerbanfen, unb fann mit 3ut>erfic^t bie

Ueberjeugung fjegen, t>a$ bie Opfer, bie e3 ju einer entfyredjen*

bett Vergrößerung ber glotte bringen muß, nid)t umfonft ge*

bracht toerben; benn t)at Segettljoff biefmtal mit feiner tleinen

®§cabre einen übermächtigen unb übermütigen fteinb auf'3

§aupt gefd)tagen unb bem Staate jmei ^rotunjen gerettet, fo

mirb er l>a% näd)ftemal, an ber Spifce einer mächtigen ©Scabre,

burdj feine Erfolge bie SlnfdjaffungSfoften mo&I t>ertt>ertf)en.

Um fo me^r aber ift ju bebauern, baß ber SIbmiral gerabe

je|t auf Steifen abtuefenb ift.

$)en beborftefjenben ci8* unb tran$(eitl)anifdjen Sfteic^^

rat^feffionen ift bie Aufgabe geftettt, OefterreidjS fünftigeS

3tegierung$ft)ftem ju beraten unb feftjufteffen. Sie ^fotte bitbet

aber aud) eine abminiftrattoe 3$rand)e; foUte fie mit Stift-

fdpeigen übergangen toerben? — £)a$ ift tooljt Ijoffentlid) nid)t

anjuneljmen.

Slber toer fönnte beffer ju ©unften ber $fotte plaibiren

Mi Slbmiral £egettf)off?

S)ie %lotk Ijat feinen Vertreter in ben beiben Käufern,

ber bafelbft @t| unb Stimme Ijat. 3m ^erren^aufefi^en mehrere

f)öf)ere ©enerale, bie t^eifö burdj ©eburt, t&eiß in Anerkennung

if)rer um ben Staat erworbenen SSerbienfte bie SBürbe eine$

9teid)§ratf)e§ betteiben, unb in Angelegenheiten ber Armee mit

$ad^enntniß unb überjeugenb reben fönnen.

Aber felbft bem beften Patrioten, bem auSgejeidjnetften

Siebner mürbe e§ fdjtoer fein, über ein tedjnifdjeS $ad), wie bie

flotte, übeqeugenb unb einbringlid) $u reben, wenn er nic^t

burd) längere eigene ®rfal)rung bie nötigen Äenntniffe erlangt
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f)at. 2Biegt ber Sieg Don Stffa nictjt bie SSerbienfte einer jafjre*

fangen, DerbienftDolIen bureaufratifd)en Karriere auf? Sinb bie

Solgen be$ Siegel Don Stffa nidjt nachhaltiger gewefen, als

jene be§ rufymDoffen £age£ t)on ßufto^a?

Sßcire batjer nid)t gerabe ber Sieger Don Siffa ber geeignetfte

Vertreter ber $lotte in ber 9teid)§Dertretung?

Raffen wir, bafs bie Regierung bei ber begonnenen 9teu*

geftaltung ber $eicf)§organifation bieglotte ntc^t Dergeffen wirb;

beim nacl} ben festen Vorgängen ju urteilen, fdjeint ber Staate

minifter ernfilid) auf bie ©rreidjung be§ fidj geftefften $kk% Ijm*

zuarbeiten. ®aji berfefbe bie $(otte al§ nid)t iiberpfftg befrachtet,

beweift bie Don ifym Derlangte unb aud) erreichte ©ntfenbung einer

flotten abtfyeilung in bie feDantinifcfyen ©ewäffer.

Sdjon erwähnen italienifdje Blätter lieber be§ beliebten

2$ema*8: »Die Stbria fei ein italienifdjer See.« llebermütfjig

burd) bie, ®anf ben preufnfd)en 5ßaffen, erlangten (Erfolge, tro|

ber jWei Derlorenen $auptfdjtad)ten, rebet man in Statten offen

baDon, baj* Sßälfdjtirol, trieft unb 3ftcien bem italienifcfjen

Königreiche einDerleibt werben muffen, um Italien Doffftanbig

311 conftituiren; ber Sprojej* ^erfano'8 wirb ftet$ Dertagt, um bie

Erinnerung an Stffa ju fdjtoädjen, wo möglich gu Derwifd)en,

unb mefyr benn je rechnet Stalten im §atte einer neuen Wege*

rifcf)en Eventualität auf feine flotte. $at fid) audj biefelbe bei

Siffa nid)t bewahrt, fo gab bod) biefe Sdjladjt ber italientfdjcn

Regierung ©etegenfjett, bie Scanner fennen ju lernen, beren

$anben bie maritime (Sljre 3tafien§ mit mefjr 6t)ancen anDer*

traut werben fann. Sollte bafjer unter gleiten SBerljältniffen

wie ju Stffa nod) eine Sd)fad)t geliefert werben, fo biirfte

Oefterreid) ben Sieg teurer ju erfaufen Ijaben.



— 39 —
3Rtt ber toottfommenjten Äüftenbefeftigung toäre bie 3nfel

Sijfo unb S)almatien Derforett getoefen, ttmfjrenb ein paar große

Fregatten mef)r bem Stbmital £egctt|pff e3 ermöglicht Ratten,

bie gefdjlagene italienifcfje $(otte uod) erfolgreich verfolgen ju

fönnen.

9RÖQC barum ba$ 9Mut bei Sijfa ntc^t umfonft geffoffen

fein unb bie burd) einfid}t3t)offen, opferfreubigen Patriotismus

ermöglichte Vergrößerung ber öfterreitf)ifd)en Kriegsmarine —
i^ren ru^mtjoffen Reiben an ber @pi|e — als biefeS Siegel

fcpnfte ^ruc^t Verborgenen.



2)rucf unb Rapier »on ßeopolb 6ommer in 2Bien.
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